
Einige Messungen der Diathermansie des menschlichen 
Augapfels und seiner Medien, sowie des menschlichen 
Oberlides, nebst Bemerkungen zur biologischen Wirkung 

des Ultrarot. 

Von 

Obera, rzt Dr. A. Vogt ,  
Aaran. 

Mit einer Figur im Text. 

Die Diathermansie des menschlichen Auges ist bis ietzt nie Gegen- 
stand eil~er Untersuchung gewesen. Zu den wenigen entspreehenden 
Messungen wurden stets Tieraugen benutzt (vgl. Vogt ,  v. G r a e f e ' s  
Arch. f. Ophth. Bd. L X X X I ,  1. 1912). 

~n Nachstehenden folgen die Resultate der Untersuchung yon 
ftinf normalen~ wenige Stunden post mortem verwendeten mensch- 
lichen Angen. In einem Fall konnte auch der Tarsaltefl des Ober- 
lids zur Untersuchung verwendet werden. Ansser yon Cornea, Iris in 
normalem Situs, Linse, Glask5rper wurde die Diathermansie der Sklera 
und der Chorioidea und Retina bestimmt; ebenso endiich dieienige des 
gesamten unerSffneten Bulbus. 

Auch diese Messmlgen fanden, wie die fr[iheren des VerE, auf 
thermoelektrischem Wege statt. ~Vieder wurde mir in sehr verdankens- 
werter Weise yon Herrn Rektor Prof. Dr. A. T u c h s c h m i d  das 
physikalische Laboratorium der aarg. Kantonsschule zur Verfiigung 
gestellt. Die Bulbi verdanke ich dem Entgegenkommen yon tierrn Dr.  
B i r che r ,  Direktor der Kant. Krankenanstalt~ nnd tterrn Oberarzt 
Dr. F r e y  in Aarau. Zu besonderem Danke bin ieh Herrn Dr. J a f f 6 ,  
Assistenzarzt, ft~r seine frem~dliche Untersttitzung bei allen Experi- 
menten verpflichtet. 

Es stand mir eine Thermosgulennd ein sehr empfindlichesEngel- 
mannsches Galvanometer zur Verfiigung. 

Die Versuchsanordnung ist in Fig. 1 dargestellt~ so dass eine Besehrei- 
bung iiberfltissig ist. Die Masse wurden mittels Zirkel genommen. Die 
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Stellung des Larapenfadens war durch Marke fixiert. Die Basis des die 
Lampe tragenden Stativs and des die Thermosliute aufnehmenden Holzbe- 
h~ilters waren ant der Tisehplatte dm:ch Zeichnung markiert. 

Urn die Einwirkung der Erw~rraung und damit der sekundSren Strah- 
lung, die sich besonders bet diinneren Medien stiirend geltend raacht, mSgliehst 
auszusehalten~ wurde der Galvanometeraussehlag: wo niehts besonderes bemerkt 
ist~ stets genau eine ha|be Minute naeh Einsehattung der Lichtquelte abge]esen. 

Eine oft recht miihevolle Arbeit win'de, wie frtihe5 vor jeder Versuehs- 
gruppe darauf verwendet, die koraplette Isolierung der Thermos~ule von 
andern Strahlen als denjenigen, die das Medium passiert hatten~ zu er- 
reiehen. Die Kontrolle hierftir land dadureh statt, dass das Medium rait 
darauf passendem doppeltera photographischera~ vSllig undurchl~issigera 
sehwarzera Papier bedeekt wurde. 

Die in der Figur eingezeiehneten Distanzen gelten fiir alle Versuehe. 
Die Skleralfensterung wurde konzentriseh zura Lirabus eorneae angelegt and 
hatte ein Lumen yon 1--1,7 era 2). Es ergab sieh, dass zura Zwecke der 
Fensterung der Bulbus am bes~en mit Cornea naeh unten in die Karton- 
5ffnung gehra&t wird und das Skleralstiiek unter Vermeidung eines Drueks 
auf den Bulbus na& Starmesser-Ineision "mittels seharfer Sehere exeidiert 
wird. Eine SkteralStNung ~> t~7 era anzulegen ist wegen sffirkeren Glas- 
kgrperverlusts nieht zu empfehlem Die Pupillenweite wurde dureh Betraehten 
der Pnpille von tier Cornea aus bestimmt (dutch das Skleralfenster betraehtet 
erseheint sie wesentlieh kleiner). Zur Messung diente die Haabsehe Skala. 

W~ihrend zur Untersu&ung der durehsiehtigen Medien eine kreisrunde 
KartonSffnung ~,on 1,5 em /) benutzt wurde, warden die Skleral- und Lid- 
streifen auf ether reehteekigen 0ffnung yon 1,5 zu 0,5 em durehstrahlt. 

Besonders zu beaehten ist, dass diinnerer Karton, naraentliel~ weisser, 
Lieht durehl~sst. Er ist daher mit sehwarzem photographischem Papier zu 
tiberziehen. Um Erw~irraung zu vermeiden, ist ausserdem Bede&ung des 
Kartons rait feuehter Verbandwatt% rait weleher alas Pr~iparat sorgf~iltig 
urahiillt wird~ zweekmKssig. 

Als Li&tquelle diente fiir alle Versuehe eine 32 Mk.-Kohlenfadenlampe, 
terrier die friiher benutzte, auf ungefiihr 4000 and ant intensive Rotglut 
erhitzte Messingkugel. Zur AuNahme yon Wasser and Jodsehwefelkohlen- 
stoff diente eine Petrisehale yon 1,1ram Glasdieke, 4era hohen Seiten- 
wiinden und leieht gelbliehem Sehnitt. D[ese Sebale win'de zwisehen Lieht- 
quelle und Bulbus auf die Riinder der HolzsehaehteI aufgelegt. Die Jod- 
sehwefelkohlenstoffl~sung hatte 1,2--1~5 era S&iehtdieke und es war dutch 
dieselbe hindureh der 32 Mk.-Kohlenfaden bet Weissglut nieht siehtbar. 

I. Versueh 1--6.  6 Stunden post raortem enueleiertes~ ~usserlieh nnd 
inneflieh normales Auge eines fitnfzehni~ihrigen , an Darmfistel verstorbenen 
kaehektisehen Jungen. Skleral~iffnung etwas unregelmiissig, 8~I2: 11ram. 
Pupillenweite 2 mm. Braune Iris. 

Vers. 1. Gefensterter Gesaratbulbns 7, 7, 7. 
Vers. 2. Dersetbe and Petrisehale 4, 6, 5. 
Vers. 3. Wie Vers. 2, jedoeh Sehale mit 1~5 cm undurehsiehtiger Jod- 

sehwefelkohlenstofflSsung 4, 4. 
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Vers. 4. Wie Vers. 2~ jedoch Schale mit 1 cm Brunnenwasser 3~ 4~ 
5, 4i]2. 

Vers. 5. Zm- Rotglut erhitzte Messingkugel als W~irmequelle 2 cm tiber 
Gesamtbulbus (gefenstert) 0, 0, 0. 

Vers. 6. Karton6ffnung~ leer~ W~trmequelIe die rotgltihende Messing- 
kugel 400~ 440. 

Vers. 6a. Karton~ffnung, leer, W~rmequelle die 32Mk.-Lampe 540~ 
560 (naeh 2 Minuten 750). 

I1. Versneh 7--9. Die Sklcraliiffnung desselben Bulbus wird crweiterf 
dutch Excision his auf ein Lumen yon 15 : 16 ram. Der GlaskSrper wird 
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dureh sanften Druek herausgepresst. Die vSllig klare Linse, yon ungefiihr 
1--2 mm GlaskSrper bedeckt, liegt vor Pupille und Uvea intakt. 

Vers. 7. Cornea, Kammerwasser~ Linse und erw~ihnter GlaskSrperrest 
15~ 18, 16~ 18. 

Vers. 8. Dasselbe und leere Petrischale 13~ 15, 14. 
Vers. 9. Wie Vers. 8~ jedoch mit ~CS2-LOsung 15, 14~ 14. 

III. Versuch 10--14. Die Linse und der Rest des GlaskSrpers werden 
zertriimmert und weggespiilt. Uvea~ insbesondere Pupille, vSllig unver~indert. 
Das Kammerwasser wird durch eine~ bis an das Corpus eiliare reicllende 
Wasserschieht ersetzt. Das Corpus eiliare ist etwas cornealwiirts gesunken 
und liegt im Bereiche des Limbus corneae. 

Vers. 10. Cornea ~- Urea Jr- Wasser his Limbus corneae 18~ 18. 
Vers. 11. Feuehte Cornea (ohne Urea und Kammerwasser) 120, 122. 
Vers. 12. Wie Vers. 11~ jedoeh ~ leere Petrisehale 117, I l l .  
Vers. 13. Wie Vers. 12~ jedoch ~- J-(TS~-LSsung 102~ 103. 
Vers. 14. Cornea ohne Uvea~ bis etwas tiber den Limbus mit Wasser 

gefiillt 108. 
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IV. Versueh 15--19. Bulbus einer vor 2 Stunden an Meningitis tbe. 
verstorbenen, im IX. Monat graviden Frau. Bulbus 15 Minnten post mortem 
enucleiert. Pupillenweite etwas unter 2 mm. Dunkle Iris. Skleralfensterung 
etwas eekig~ 11113 ram. 

Vers. 15. Gefensterter Gesamtbulbus 11~ 91]2~ 10~ 9~ 9, 91]~, 10, 10, 9. 
Vers. 16. Wie 15, jedoch ~ Petrisehale leer 9t/~, 9, 9112. 
Vers. 17. Wie 16, jedoch -4- 1,4era Brunnenwasser 7~ 8. 
Vers. 18. Wie 17, jedoch statt Wasser 1~4 em CS2-JodlSsung 91[s, 81]~, 9. 
Vers. 19. Wie 18~ aber auf die JodiSsung wird eine 1,5em hohe 

Wasserschieht gesehiehtet (Wasser hat ein geringeres spez. 
Gew. als die CS~-J-LSsung) 8t/~ 61/s. 

V. Versueh 20--22. Glaskiix~per wird dureh vorsiehtiges Auspressen 
nnd AuslSffeln enffernt unter Sehonung der Linse und der Urea. Der auf 
der Linse naeh Ausdrfieken des GlaskSrpers - -  der sieh yon der Lamina 
vitrea gut umsehlossen 18st - -  zuriiekbleibende GlaskSrperrest wird mit 
feuchter Watte sorgf~ltig enffernt~ so dass die Linse intakt vorliegt. Die 
hintere Hiilfte der Sklera wird dureh Sehnitt im ~quator enffernt. Die 
Pupillenweite hat sich ge~indert. Sie betragt jetzt 3~5 ram. 

Vers. 20. Cornea und Linse und Iris~ in normalem Situs~ aber mit 
vermindertem Kammerwasser 31~ 34. 

Vers, 21. Wie 20, jedoeh -~ Petrischale leer 33~ 30. 
Vers. 22. Wie 21~ -~- CS2-JodlSsung l~5em 26~ 28. 

VI. Versuch 23. Die Zonula wird~ unter Belassen des Pr~iparats im 
bisherigen Situs, mit feiner Sehere sorgf~iItig durebtrennt~ wobei sieh 
die runde Pupi l le  wieder auf  1~5 mm verengt  (bet der Durchtrennung 
hnd Zerrung des Corpus ciliate stattl). Die Linse wird sorgf~ltig mit Pin- 
cette herausgehoben. 

Vers. 23. Cornea -4- Iris mit l~5mm Pupille -4- etwas Kammer- 
wasser 35. 

VII. Versueh 24--30. WieVers. 23, Cornea (feueht) nach Enffernung 
yon Iris und Kammerwasser. 

Vers. 24. Cornea 148~ 147~ 145. 
Vers. 25. Cornea -[- Petrisehale~ leer~ 136, 140. 
Vers. 26. Wie 25~ -]- J--CS2-LSsung 1~4cm 117~ 117. 
Vers. 27. Wie 24~ Cornea wird jedoch bis 1 mm fiber Limbus eorneae 

mit Brunnenwasser geftillt 93. 
Vers. 28. Dasselbe~ Wasser erreieht jedoch nur Limbus corneae 100. 
¥ers. 29. Wie 28~ mit leerer Petrisehale 97. 
Vers. 30. Wie 29~ ~ 1~4 em J-CS~-LiJsung 83~ 91. 

VIII. Versueh 31--34. Um festzustellen~ durch welehe Sehichtdicke 
Brunnenwasser bet einem Diaphragma bestimmter GrSsse ein gleiehgrosser 
Aussehlag erzieIt wird~ wie bet Durehstrahlung des gefensterten Gesamt- 

2) Diese yon mir mehrfach beobachteten postmortalen Pupillen~tnderungen 
sollen an anderer Stelle mitgeteilt werdem 
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bulbus~ wird auf die blsher benutzte 1~5 cm weite KartonSffnung ein un- 
durchl~issiges photographisches Papier gebracht, welches eine ruude Dia- 
phragmaSffnung yon 2 mm D besitzt. Auf dieses Papier kommt die Petr i -  
schale zu liegen, in welehe Wassersehiehten yon weehselnder Dieke gebraeht 
werden. 

Vers. 31. 1,5 cm Wasser in Petrisehale (1~1 mm Wanddicke) 6. 
Ve~. 32. 1 cm , ,, , ,, ,, 7~ 8. 
Vers. 33. 0,7 em , , ,, ,, , 11. 
Vers. 34. 0,2 cm , , , ,, , 16. 

IX. Versuch  35--37.  3 Stunden post mortem enucleierter Bulbus 
eines 52j~hrigen, an Hirncyste verstorbenen Mannes. Rigide Sklera. Pupillen- 
weite 4,5. Hellblaue Iris. Das Skleralfenster ist rund und hat eine Weite 
yen 1 em. Der Bulbus erh~t sieh vermSge der rigiden Sklera in der Form 
sehr gut. 

Vers. 35. Bulbus, gefenstert 6, 6, 6~]~, 6~ 6112. 
¥ers. 36. Wie 35, -~- leere Petrischale 6, 61]4, 6~ 6. 
Vers. 37. Wie 36, -4- J-CSe-LSsung 41]~ 51]~ 5~ 5. 
X. Versuch 38--45.  GlaskSrper wird entfernt dureh Ausdrtieken, 

wobei sich Linse -J- Corpus eiliare -~- tibrige Uvea ~ Netzhaut eben- 
falls entleeren. Sodann wird das Corpus ciliare dureh Scherenschnitte in 
der Zonulagegend yon der his getrennt~ wobei  sieh die Pupi l le  auf  
1,5 mm verengt .  Naeh einigen Minuten wird die Pupille spontan wieder 
etwas wetter. Die Iris bleibt w~thrend der Durchtrennung intakt auf der 
Linse liegen. S k l e r a l f e n s t e r  unver~ndert~ also wie in Versuchsreihe IX. 

Vers. 38. Linse und Iris, auf Cornea liegend, Pupille 3,0. Skleral- 
5ffuung wie Versuchsreihe IX. Retina, Corpus ciliate, Chori- 
oidea, GlaskSrper und Kammerwasser fehlen 17~ 18. 

Vers. 39. Wie 38, jedoch nmgekehrter Situs (Iris auf Cornea~ Linse 
auf his) 16, 16. 

Vers. 40. Wie 38, jedoch ohne Iris 33, 35. 
Vers. 41. Wie 40~ ~ leere Petrischale 30, 31. 
Vers. 42. Wie 41~ -~- 1,1 cm J-CS~-LSsung 26, 31. 
Yers. 43. Cornea, etwas feueht (bet 1 em Skleralfenster!) 55~ 56. 
Vers. 44. Wie 43~ -~- Petrisehale 50, 51. 
Vers. 45. Wie 44~ -4- CS2-JodlSsung 1~1 em 50~ 48. 

XI. ¥ e r s u e h  46--49.  Yor einem Tag enucleierter Bulbus eines 
40j~ihrigen TuberkulSsen. Pupillenweite 6~5. SkleralSffnung rund (1,7 era). 
Dureh die Fensterung geht ungefiihr 1]s des GlaskSrpers verloren. 

Vers. 46. Gefensterter Bulbus 13, 131]e~ 15. 
Vers. 47. Wie 46, und leere Petrischale 12. 
Vers. 48. Wie 47, und 1,1cm Jod-CS~-Liisung 10, 11. 
Vel~. 49. Wie 48, j edoch CS2-Jodschicht verdoppelt 11. 10. 

XII. Versuch  5 0 - - 5 4 .  Skleralstiick, ausgesehnitten hinter Colous 
ciliare~ mit normal die Sklera deckender Chorioidea und Retina. Auf die 
KartonSffnung (siehe oben S. 100) wird die Sklera mit Retina nach oben 
gelegt. U bet die Isolierung siehe oben. 
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Vers. 50. Sklera -}- Chorioidea -~- Retina 30, 32. 
Vers. 51. Wie 50, jedoch Chorioidea und Retina mit Pincette ent- 

fernt 44, 42. 
Vers. 52. Wie 51, -~ leere Petrischale 41. 
Vers. 53. Wie 52, d- J'-CS2-LSsung 34~ 35. 
Vers. 54. Die benutzte KartonSffnung leer 155~ 162. 

(Nach einer Minute 195 ~--- Endstellung.) 

XIII. Versuch 55--58. Auf die in Versuchsreihe XI[ benutzte Karton- 
spalte wird der Taxsalabschnitt des Oberlides derselben Leiehe (der Versuchs- 
reihe XI) gebraeht. Isolierung in gewohnter Weise. 

Vers. 55. 12~ 10t/s~ 11. 
Vers. 56. Wie 55, -~- leere Petrisehale 101]~. 
Vers. 57. Wie 56~ -~ J-CSs-LSsung 9~ 9. 
Vers. 58. Kartonspalte, leer 170. 

XIV. Versueh 59--63. Vor 6 Stunden enucleierter Bulbus eines an 
Tbe. pulm. verstorbenen 18jahrigen. Braune Iris, Pupilleuweite 6 mm. Der 
Bulbus wird auf die in Versuchsreihe I--XI benutzte runde KartonSffnung 
ungefenster t  gebraeht. Optikus im Niveau der Sklera abgesehnitten. 

Vers. 59. Gesamtbulbus~ Cornea naeh unten 5, 5~ 5. 
Vers. 60. Wie 59~ abel" Cornea naeh oben 5. 
Vers. 61. Wie 60~ -~- leere Petrisehale 4. 
Vers. 62. Wie 61, jedoeh -~ Jod-CSs-LSsung 4. 
Vers. 63. Bulbus wh'd quer tiber KartonSffnung gebracht, somit in 

iiquatorialer Richtung durehteuehtet 3~/2, 31/s. 

Epikrise. 

Versuch 1--3, 15--18, 35--37~ 66--68 tehren~ dass die tlntensi- 
ti~t der veto gefensterten Gesamtbulbus durchgelassenen Sh'ahtm~g ab- 
h~ngig ist ~on der Weite der SkleralSflhung, wohl auch voll der Weite 
der Pupitle. 

Der Bulbus mit 1~5 zu 1,3 Fensterweite lasst mehr dureh als 
der Bulbus mit 1,0 Fensterweite (Vers. 46 und 35). Erweiterten wit 
die SkleraI5flhung~ so konnten ~dr diese Tatsache am se lben  :Butbus 
teieht feststelleu. Der Einfluss der Fensterweite ist allerdings nicht 
sehr bedeutend, wie z. B. ein Vergleich zwischen Vers. 1, 15, 35 bis 
46 und 59 zeigt. 

Welchen Einfluss pathologische Ver:4.nderungen des :Bulbus, sowie 
Alter und Geschlecht auf die Diathermansie des Auges haben, wurde 
yon mir noeh nicht untersucht. Jedenfa~ls spielen die letzteren beiden 
}[ome~te nur eine untergeordnete Rolle. Von weir grSsserer Bedeutung 
dagegen ist dis versehieden starke Pigmentierung der Urea, insbeson- 
dere der Iris. 
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Arts den citierten Versuchen geht ferner mit Konstanz dasjenige 
hervor, was ich schon friiher fiir das tierische Auge nachgewiesen habe, 
dass ng,mlich der tlberwiegende Tell desienigen Gliihlampenlichts, das 
die Netzhaut des menschlichea Auges erreicht, uns i ch tba re s  Licht 
m~d zwar dunkle W~rmestrahlung ist. Es gehSren ngmlieh 80--90% 
des das Auge durchsetzenden, die Netzhant erreichenden Li&ts dem 
Ultrarot an. Auch dnrch diese Versuch% wie dutch meine h4iheren 
am Tierauge angestellten wh'd also die Auffassung yon B r i i c k e ,  
K n o b l a u c h  und He lmho l t z ,  dass das Ultrarot die Netzhaut nicht 
oder nut in Spuren erreiche nnd dass dies der Grund fiir seine Un- 
sichtbarkeit sei, widerlegt. 

G-las, z. B. ein ]3ritlengla% ~ermag, wie Vers. 2, 16, 36, 47 
zeigen, yon dieser penetrierenden Strahhmg fast nichts Messbares zu 
~bsorbieren. Ein Brillenglas schtitzt also gegen diese Strahhmg nicht. 
Das gegen Wgrmestrahlnng empfohlene Euphosglas (S toekhausen ,  
iiber Blendnng) absorbiert weniger als Fensterglas (vgl. Vogt ,  v. 
Grae fe ' s  Arch. f. Ophth. Bd. LXXXI, 1). 

Dagegen absorbiert Glas, z. B. ein farbloses Brillenglas, einen sehr 
betrgehtliehen Teil des l angwel l ige ren ,  das Ange nieht penetrierenden 
Ultmrot (siehe Vogt,  loc. dr.). Dutch diese Absorption e~av~rmt sieh 
allerdings das @las und strahlt dadurch selber wieder arts. Da es aber 
einen Teil der absorbierten W~rme dureh Konvektion an die Luft 
abgibi, so ist diese Strahlung keine bedeutende und relativ langwellig. 

l~esumierend k6nnen wit sagen, class nns ein Brillengtas nur gegen 
die liingeren Wetlen des Ultrarot, nicht aber gegen die ktirzeren, welehe 
unsere Angenmedien zu durchdringen vermSgen, sehtitzt. 

Diese letztere relativ hoehsehwingende Strahlnng Mrd aueh dureh 
eine 1--11/sem dicke W a s s e r s e h i e h t  nut unbedeutend gesehwgeht 
(Vers. 4, 17, 19). 

Welehen Bruehteil der auf ihn ~uffallenden Strahlmlg l~sst der 
Gesamtbulbus dutch? Ein Vergleieh yon Vers. 6a mit Vers. 1, 15~ 
35--4~6 und 59 ergibt eine Durehli~ssigkeit yon 1;---3°]o. Fiir den ge- 
f e n s t e r t e n  Bulbus, also Nr  die Netzhant, kommt am meisten der 
arts Vers. 46 bereehnete Weft  in Betraeht, da dort die Weite der 
Skleral6ffnung der der Kartonbffnung nahezu gleiehkommt. Die Netz- 
haut wiirden demnaeh ungefiihr 2,8°]0 der gesamten, den Bulbus 
treffendm~ Strahlung tier @liihlampe etTeichen. Dieser Wert ist des- 
halb iedoeh no& zn niedrig, weil die Sldera nnd Chorioidea immer 
noeh eh~en Teil der Strahlung absorbieren. 

Viel bedeutender ist die Strahhmg, welehe die mensehliehe Cornea  
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durchtgsst. So gelangen, wie Vers. 6, 11 mid 2~ zeigen, 20--25% der 
Gesamtstrahlung einer Gliihlampe dureh die Cornea ins Kammer- 
w~sser~). Von dieser bedeutenden Strahtung ist wieder tiber ~]5 dnnkel! 

Die Bestimmung der Diathermansie des X g m m e r w a s s e r s  ist 
desMlb ersehwert, weft ein Teil desselben bei der Entfernung des Glas- 
kSrpers verloren geht. Wie meine Versuehe am Tierange zeigten, ver- 
hfilt sich Kammerwasser in seiner Diathermaasie fast genau wie Brunnen- 
wasser. Ieh war daher hereehtigt, letzteres in die Cornea his zttm 
Limbus einzuftillen. Vers. 11 und 14, 24~ und 28 ergeben, dass das 
Kammerwasser 20--300]0 desjenigen Lichts a bsorbiert, das die Cornea 
passierte. 

Cornea, Iris und Linse zusammen lassen nnr noeh etwa 6°/o der 
auf den Bulbus auffallenden Strahlung der Gliihlampe dnreh. Ein 
wesentlieher Teil geht also in Iris und Linse verloren (¥ers. 20). 

Insbesondere ist es die I r i s  in normalern Situs~ welehe stark ab- 
sorNert nnd zwar mn so stgrker, je pigmentreicher sie nnd ie enger 
die Pupille ist. 

Von den sgmtliehen Strahlen der Lichtquelle, welche hi der Cornea 
nieht zur Absorption kommen, gelangen znr Irisvorderfli~ehe 75o/o bis 
80°[o, etwa 20°/o zur Vorderfliiehe des GlaskSrpers und etwa 70/o zur 
Netzhaut (Vers. 7). Stets sind 80--900]0 dieser Strahlen dunkel. 

Uber den Betrag-der Irisabsorption geben ,ms besonders Vers. 
38, 39 und 40 einwandfreien Aufschluss. Danaeh absorbiert die (helle) 
Iris -[- Cornea -~- Linse etwa doppelt so viel (bei 3 mm Pupillen- 
weite), wie Cornea -t- Linse allein. Naeh Vers. 23 nnd 28 absorbiert 
die Iris 60°/0 des yon Cornea m~d Kammerwasser durggelassenen 
Liehtes. 

Uber die Absorption der Linse  geben Vers. 20 his 23, ferner 
Vers. 40--4~3 Aufsehluss. Naeh diesen Versuehen absorbiert die Linse 
300/0 des Liehts, das die Cornea passiert% abet einen wesentlieh 
geringeren Betrag de@nigen, das Cornea und Kammerwasser trod Iris 
passierte. Allerdings ist der dutch Vers. 23 gegebene Wert zu gering, 
da sieh die Pupille dutch das Lostrennen der Linse yon 3,5 mff 1,5 mm 
verengt hatte. Einen einwandfl'eieren Weft liefert Versueh 39. Da- 
naeh absorbiert die Linse (vgl. Vers. 40 trod 43) etwa 30°/o des 
Liehts, das Cornea und Iris passierte. 

Der GlaskSrpe r  endlieh absorbiert nahezu doppelt so stark, wie 

~) Der verschieden weiten SkleralSffnung in Vers. 11, 24 u. 49 entsprechen 
die verschiedenen Ausschl~ige. 
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Cornea,, Kammerwasser, Iris mad Linse zusammen (Vers. 35--38); 
er absorbiert etwa 60 °1o des Liehts, das zu seiimr Vorderfl~ehe gdangt. 

Sehliesslieh zeigt die Versuehsreihe X ]  X I I I  die Durehl~ssig- 
keit der mensehliehen Sklera mit und ohne Chorioidea und Retina, 
some des Tarsalabsehnittes des mensehliehen Oberlides. 

Sklera + Chorioidea + Retina lassen etwa 15°[o der auf sie 
fallenden Gesamtstrahlung dureh. Die Sklera allein lgsst sogar 20 bis 
25°/o der gesamten Strahlung passieren, wovon tiber 800]0 unsicht- 
bar sin& 

Das mensehliche Oberlid endlich ist in sdnem tarsalen Absehnitte 
fiir 6°]o der Gltihlampenstrahlung durchlgssig. Auch hiervon sind, wie 
Vers. 54--58 beweisen, 80°/0 dunk@ ultrarot. 

Dass die Sklera liehtdurchl~ssig ist, ist eine Tatsache, die dem 
Diaphanoskop zugrunde liegt. Auch weiss jeder aufmerksame Beob- 
aehter, dass isolierte Bestrahlung der Sklera Pupillenkontraktion her- 
von'uft. Nieht bekmmt diirfte dagegen meine Beobaeh~ng sein (die 
aueh aus dem eben erwi~hnten Nachweis tier Liddiatbermansie hervor- 
geht), d ass i so l i e r t e  B e s t r a h l u n g  tier B ide r  u n d  i n s b e s o n d e r e  
der  H a u t  t e m p o r a l  v o m  L i d k a n t h u s  P u p i l l e n k o n t r a k t i o n  
erzeugt .  

Diese Lichtreaktion der Pupille kann man einwand~rei erhalten, 
menn man zungehst die Haut temporal dem Lidkanthus dureh sch~,arzes 
Papier isoliert, w~hrend der Lichtkegel auf die geeignete Stelle ge- 
richtet ist. Ohne dass der letztere oder alas Auge des Patienten in 
ihrer Stellung sieh ibidem, wird sodann das isolierende Papier tem- 
poralw~rts weggezogen. Es ist zu diesem Versuche ein Auge mit heller 
Iris zu verwenden, damit die Pupille bet der n6tigen st~rkeren Be- 
sehattung noeh siehtbar bleibt. 

Mit reinemUltrarot konnte ieh nie eine Pupillenkontraktion erzeugen. 
Es kSnnte uns der Naehweis der Liddiathermansie einen Finger- 

zeig fiir die Ktiologie der sommerlichen Exaeerbationen des Fr t ih -  
i a h r s k a t a r r h s  bieten. 

Nieht das vielfaeh angesehuldigte Ultraviolett kann es ia sein~ 
weI&es diese Exaeerbationen herbeifiihrt. Denn ieh mS&te an die 
Untersuehungen yon tI. W. Voge l  erinnern, wel&er zeigte, dass das 
Sonnenlieht im Winter reiehlieheres und kurzwelligeres Ultraviolett 
enth~tt als im Sommer, vermSge der grSsseren Reinheit der Atmo- 
sphKre im Winter. Auet~ bietet ia gerade alas H o c h g e b i r g e  trotz 
des vermehrten Ultraviol~tts den an dieser Affektion Leidenden l~r- 
hotung. Ferner kSnnten'la',die tarsalen :Bindehautvergnderungen nieht 
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durch Ultraviolett bedingt sein - -  denn dieses geht nicht dnrch -- ,  wohl 
~ber dureh strahlende oder Konvektionsw~rme. Endlich pflegt Occlusi¥- 
verband nicht zu helfem Dagegen sah ich stets ausgezei&nete Erfolge 
~Ton fleissig angewandten Eiswassernmschl~tgen. Auf Befragen geben fast 
alle Patienten an, dass sic an& im ~Vinter das Leiden provozieren 
k6maen, wenn sic s i t  viel in der WSrme aufhalten. 

Wenn man daher den Friihjahrskatarrh nicht als eine durch 
Organismen bedingte Affektion auffassen wollte, so mtisste man ihn 
Ms eine dureh IViirme, nicht durch Licht bedingte Entziindmlgsform 
betrachten. Auf alle Fi~lle ist es die W~rme, nieht das Licht, welche 
die Exaeerbationen herbeiftthrt. 

Ieh ziehe endlich aus Versueh 59--63 den Sehtuss, da.ss ein Teil 
der Strahlen, welehe den ganzen, n i rgends  e rS f fne t en  Bulbus 
passieren, denselben wieder verlgsst und in den, den Bulbus yon allen 
Seiten umhtillenden Orbitalinhatt gelangt. Diese durehgehende Strahlung 
betrggt etwas weniger als 1°/0 der auffallendm~. Uber 90°/o dieser 
Strahlnng ist dunkel [ultrarot). h~ gquatorialer Richtung (Vers. 63) 
t~isst der Bulbus weniger dureh. Dieses erkl~rt sieh dadureh~ dass in 
~tqna~riaier Riehtung die Pupille nicht, daNr die Urea 2 real durch- 
strahlt wird. l~erner fNlt bei iiquatorialer Dnrehstrahlung die E in -  
t r i t t s s t e l l e  des N. opticus ausser Betracht. Diese  ist aber  l icht-  
du rch lgs s ige r  als der  i ibrige Fundus ,  weft hier das Pigment yon 
Chorioidea nnd Retina fehlt. It~ilt man einen Bulbus gegen eine Licht- 
quelle, die Cornea dem Beobachter zugewendet, so erscheint die 
Optikuseh~trittsstelle als gelbliehweisser Mond mit rbtliehem Rande, ver- 
grSssert dnrch die bregenden Medien. Das Phiinomen verschwindet 
sofort, wenn man auf den Optikusstumpf Bin eutsprechendes schwarzes 
Papierchen bringt. 

Wenn wir unsere Resultate fiber die Dia.thermansie der Augen- 
medien und des Gesamtbulbus des Mensehen vergleichen mit den am 
Tierauge erzielten (v. Grae fe ' s  Arch. f. Ophth. Bd. L X X X I ,  1), 
so eigibt sieh fiir s~mtl iche  Medien die hervorstedlende Tatsaehe, 
dass in dam dnrchgelassenen Lichte die uttrarote Strahlung gewaltig 
dominiert. 

W e l e h e m  ~Vel len lgngenbere ich  gehSr t  diese pene t r i e -  
r ende  u l t r a r o t e  S t r a h h n g  der  Gt i ih lampe an? Nieht jede 
W~rme- oder Liehtquelle, mag sic aueh ~iusserst intensiv sein, emit- 
tiert solche Strahlen, die in leieht nachweisbarer Menge unsere 3~edien 
durchdringel~. Dies illustriert nnser Versu& 5. Die rotglNaende M;essing- 
kugel yon 2 am D. vermag, trotz ihrer ausserordentlichen Strahlung~ 
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dutch den Bulbus hindurch nicht den geriugsten Ansschlag hervorzu- 
bringen, ~ueh dsnn nieht, wenn die Rotglut recht intensiv ist. Und 
doch sender die Kugel rote Strahlen durch, aber yon unmessbar kleiner 
]ntensit~t ! 

Es folgt daraus, da.ss der nut his zur 1Rotglut (500 °) oder dsr- 
uuter erhitzte KSrper (z. B. ein heisser Ofen) keine Strshlen ans- 
schiekt, ~iir wdehe unser Auge in n~chweisbsrer Menge durehl~ssig 
ist. £11e diese Strshlen werden vielmehr ml der Oberfi~ehe des Auges 
(Tr~nenfltissigkeit, Cornea, Bindeh~ut) ~bsorbiert. Erst wenn der (feste) 
KSrper suf h5here Tempersturen (1000 und mehr Grade) erhitzt wird, 
sendet er solche dmlkle (ultr~rote)Str~hlen mls, fiir welehe die Augea- 
medien (wie such dss Wasser) durchl~ssig sind. Die WeJssg lu t  ist 
also das Charakteristische fiir diese penetrierende dunkle Strahlung. 

Die T e m p e r a t u r  des stralflenden KSrpers spielt dabei inso~ern 
eine Ro]le, Ms sic ftir fes te  KSrper, nicht ~ber fiir Gase in Betrscht 
~llt: Die Flsmme des Bunsenbrem~ers emittiert, trotz ihrer hohen 
Temperatur, keine Strshlen, welche VC~asser und Auge zu durchsetzen 
vermSgen. Bringen wir aber in diesem Gas einen fes ten  KSrper, 
z. ]3. einen Platindraht zur Weissgtnt, so wird dessen Strahhmg such 
dann no& einen @Mvsnometera.usschlag erzeugen, wenn wit sie dureh 
ein Augemnedium gesehickt haben, trotzdem die Tcmperatur der 
gliihenden Spirale nicht hSher ist als wie die des Gases. 

Jeder feste gltihende KSrper, z. B. der sogensnnte ,,s&warze" 
K5rper, das ist derjenige, der alle suf ihn fallenden Strshlen sbsorbiert, 
hat das Maximum der Strahlung bei der sogenannten Wellenlgnge 2,~, 
welehe folgt aus 

2m T : 2940 

wo T = die absolute Temper~tur ist. D~ letztere z. ]3. beim elek- 
trisehen Kohlenbogen (Kohle und Krster) bei 40000 rund liegt, so 

2940 
ist die maximale Strahlung bei 2,~ - -  4000 ~ 0,74 ,u, das heisst also 

noch bein~he im Ultraroten. Der ]3ogen strshlt, je n~ehdem die Kohlen 
getrgnkt sind, isolierte Wellenl~ngen in den verschiedensten Gebieten 
des Spektrums aus. t~iir die Gltthlampe yon 20000 w~re 2,,~ bei 
2940 
2000 - -  1,4 tt also tier im Ultrarot, fiir die Sonne (6000 °) bei un- 

gefghr 0,5 g, also im siehtbaren Spekh°nm in der N~he des Gelb. 
Die obige Form el verans&sulicht die yon Lummer l ) ,  P r ings -  

~) O. Lummer u. Pringsheim. Verhandlungen d. deutschen physik. Ges. 
Bd. I. S. 23--41 n. 215--235. 1899. 
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heim u. A. gefundel~e Tatsache, dass mit steigender Temperatur 
des festen K6rpers die Energie ieder Wellensorte zunimmt, class aber  
die E n e r g i e v e r m e h r u n g  um so grSsser  ist, ie k l e ine r  die 
"~Vellenl~nge ist. Je  hSher somit eilt fester KSrper erhitzt wird, 
um so mehr iiberwiegt schliesstieh der k~rzwellige Anteil seiner 
Strahlung. 

Dadurch wird uns das so diffhrente Verhalten der Strahlung eines 
nieht- oder nur rot- und eines weissgltihenden K6rpers gegeniiber 
unserm Sehorgan versti~ndli&: Bei nieda'igerer Temperatur aberwiegen 
die langwelligeren Strahlen, die unsere 5Iedien nicht zu durchdringen 
verm5gen, bet steigender Temperatur nehmen die kurzwetligeren immer 
mehr zu, immer mehr kurzwelligere Strahlen penetrieren unser Auge, 
w~hrend die Intensit~,t der langwelligeren Strahlen in rolativ geringerem 
Masse zmfimmt. 

Also: J e  h6her  die T e m p e r a t u r  der  (aus einem gltihenden 
festen K6rl?er bestehenden) L ieh tque l l e ,  um so r e i ch l i ehe r  das- 
j en ige  Ul t r a ro t ,  das unse re  A n g e n m e d i e n  zu d u r e h d r i n g e n  
vermag;  in noch h~herem Masse nimmt das siehtbare und ultraviolette 
Lieht zu. 

DaMS es die k t t r z e r e n  W e l l e n  des U l t r a r o t  sind, welehe 
unse re  Augenmedie l~  d u r e h d r i n g e n ,  folgt auch aas dem Gesetz 
yon Masson m~d Jamin ,  welches sag't, dass ein durehsiehfiger KSrper 
ultrarote Strahlen um so st~irker absorbiert, je gr6sser deren Wellen- 
li~nge ist. Aueh haben die Untersuchungen yon Fral lz  (1862) und 
E n g e l m a n n  (1882) direkt dargetan, dass die die tieris&en Augen- 
medien durehsetzenden Strahlen in der Nghe des Rot sieh befinden. 

Naeh H e r t e l s  Messung der Absorption des Ultrarot dureh Wasser 
(E. I t e r t e l ,  Uber liehtbiologisehe Fra.gen. Zeitschr. f. Augenheilk. 
Bd. X X V I ,  5. 1911) ist die Absorption bet 1200ll ~ = 10"to ~ 
bet 1400tt,u etwa = 40°/o und bet 2200,u,u fast gleieh 100O/o der 
auffallenden Strahlen. Da ,,eine sehr geringe Sehiehtendicke" benutzt 
wurde, k5nnen wit diese Absorption aueh auf diinne Sehichten der 
Augenmedien beziehen, verhalten sieh doeh diese, wie frt~her gezeigt, 
in der Absorption des Ultrarot dem Wasser sehr iihnlieh. Wir k~innen 
also die Dnrehl~ssigkeitsgrenze nnseres Auges etwa zwisehen 1~00 and 
2200/~,u verlegen. Diese Grenzen des Sehens falten naeh t t e r t e l  mit 
denen der Zapfenkontraktion zusammen (E. Her t e ] ,  Berieht iiber d. 
37. Vers. der ophth. Ges. zu Heidelbe,rg 1911). 

Bedenken wir, dass (naeh t t e lmhol t z )  die ~usserste l%otgrenze 
etwa dutch die Wellenl~inge 835 ttg gegeben ist, die gusserste Violett- 
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grenze etwa dutch 396/ql, so erhellt das bedeutende Uberwiegen des 
unsichtbaren fiber den sichtbaren Spektralbereich. 

Der Physiker T y n d a l l  hat vor einem halbert Jahrhundert in 
einer in Vergessenheit geratenen Abhandlung bereits auf die un- 
geheure Spezifitiit des Sehorgans gegenfiber verschiedenen Wellenl~tngen 
hingewiesen und berechnet, dass die Netzhaut treffende ultrarote Wellen, 
au& wenn sic siehtbares Li&t um das Sechsundzwanzigmillionenfaehe 
an Intensit~t ttbertreffen, dennoch keinen Lichteindruek hervorzunffen 
verm6gen! (Tynda l l ,  Pogg.  Ann. Bd. CXXIV.  S. 44. 1865.) 

N a g  dem Gesagten k6nnen wir karz die ~erset~iedene Quantiti~t 
und Qualitgt des Ultrarot unserer kiinstlichen Lichtquellen hervorheben. 

-Uber die verschie&ne Qnanti t '~t .  hat Dr. ing. Yoege  kfirzlich eine 
wertvolle Arbeit ~verfasst (Journ. f. Oasbeleuchtung u. Wasserversorgung 
Nr. 13. 1911). Voege  zeigte, dass die ultrarote Strahlung unserer kttnst- 

-lichen Lichtquellen ganz ausserordentlieh die unseres ,,physiologischen" 
Lichts, des Tagesliehts, unter dessert einzigem Einfluss sich m~ser 
Sehorgan phylogenetiseh entwickelte, an Intensit~t fibertrifft. Setzen 
wit nach Voege  die Wgrmestrahhmg guten Tageslichts = - 1 ,  so 
wiirde sie bei gleicher JcIelligkeit fiir die Petrollampe 84, far die 
Kohlenfadenlampe 20, fiir die Nerns t lampe ungef~thr 15, fiir die 
Sparbogenlampe immer no& 6,4 betragen. 

Wit  sind also noch weir entfernt, eine physiologisch rationelle 
Li&tquetle zu besitzen. 

Anf die differente Qua l i t~ t  des Ultrarot unserer kiinstlichen 
Lichtquellen mSchte Verfasser dies hinweisen. 

Endlieh beweisen meine eigenen Versuche, dass s ich das Ul t ra-  
rot  in zwei G r u p p e n  s e h e i d e n  li~sst, in solches, fiir welches unser 
Auge durchlii.ssig ist, und in solches, far wel&es dan Auge undnrch- 
t~ssig int. Dan letztere ist, wie ans der obigen Darstellung ersichtlich, 
das langwelligere, das erstere dan kurzwelligere, an das Rot sich an- 
sehliessende. Von dem letzteren penetrierenden Ultrarot enthglt eine 
Liehtqnelle wiederum relativ zum langwelligen um so mehr, ie h6her 
ihre Temperatur ist. 

Es wird sieh also eine Lichtquelle hoher Temperatur, wie eine 
Bogenlampe (40000), in bezug  auf  ihre  be iden  A r t e n  U l t r a r o t  
dem Ange gegentiber anders verhalten als eine Lichtqnelle niedrigerer 
Temperatur (z. 13. eine Gliihlampe yon ungef~hr 20000 oder eine 
Petrollampe). 

Was die physiologisehen und pathologischen Wirkungen dieser 
beiden Arten Ultrarot auf das Sehorgan anbetrifft, so ist dariiber 
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noeh niehts abgeklgrt. Doeh steht bis je~zt/est, dass sieh mit liinger- 
welligem Ultrarot leicht Conjunctivitis erzeugen llisst. Was das kurz- 
welligere anbetrifft, so hat H e r t e t  (lee. dr.) gezeigt, dass veto Rot 
an mit zunehmender Wellenltinge, namentlieh yon etwa 1200tq~ an 
die Reizwirkung auf Mikroorganisnten deutlidmr wurde, und zwar 
nahm der zur Wirkung n[itige Energieatffwand bei Zunahme der 
Wellenlgnge stiindig ab. 

Als vorlgufiges Resultat eigener Versnche, die auf meine Ver- 
anlassung vo~l Herrn Assistenzarzt Dr. R e i c h e n  angestellt und dem- 
n~ehst verSffentlieht werden, kaan ich mitteilen~ dass das knrzwellige 
Ultrarot einer Bogenlampe, deren Lieht dutch Wasser und Jod- 
sehwefelkohlenstoff filtriert wnrde, die Iris eines stark pigmentierten 
Kaninehenauges zu reizen vermag, so dass schon naeh ktirzerer Ein- 
wirkungsdauer eine mehrere Minuten anhaltende Kontraktion erzielt 
wird! dass trotzdem unsere Haut eine therrnisehe Wirkung dieses 
Ultrarot kamn wahrzunehmen vermag und die Cornea des Versuehs- 
tieres intakt bleibt, igber eine dureh fo r tge t e i t e t e  W~.rme erzeugte 
[ritis babe ieh schon frtiher beriehtet (v. Graefe ' s  Ar&. f. Ophth. 
Bd. LXXXI~ 1. S. 185. 1911). 

Endlich mSehte ieh noeh auf die Versuehe 31--34~ hinweisen, 
die ieh anf Veranlassung yon tIerrn Dr. ing. Voege anstellte. Sie 
gestatten~ einen mensehlichen Bullms zn Untersuchmtgszweeken dureh 
eine Wasserschieht yon gleieher Diathermansie in gewissem Grade 
zu ersetzen. Ein ]~nlbus mit SkleralSfl}mng 1 cm und Pupillenweite 
3,5 mm entspricht unter den gegebenen Bedingungen einer Wasser- 
schieht yon 1,0 his 1.5 em (Vers. 31 nnd 35, ~.hnlieh Vers. 1). Ein 
Bulbus mit SkleralSffnung 1,7 em und Pupillenweite yon 4,25 mm ent- 
sprieht unter gleiehen Bedingungen einer Wassersehicht yon 0,5 cm, usw. 

Als mit[leren Betrag kiSnnen wit eine Brunnenwassersehieht yon 
l em in einer Petriseh~le mit I mm Glaswand, welehe auf einem 
Diaphragma yon 2 mm Lumen liegt, bezeiehnen, vorausgesetzt, dass die 
iibrigen Versuehsbedingungen die in Fig. 1 eingezeidmeten sin& 

Zusammenfassung° 
Von der gesamten, das mensehliche Auge treffendml Strahlung 

einer Kohlenfadengliihlampe voll 32 F[k. gelangen etwa 3°/0 zur Netz- 
haut.  Yon diesen 3°1o gelangt etwas weniger als 1°/o du reh  den 
Bulbus  hil~durch in die Orbita. 

Von din1 auf die Cornea  auffallenden Strahlen derselben Lieht- 
quetle erreiehen 20--25°/o die Vorderkammer. Sehr stark absorbieren 
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I r i s ,  L i a s e  und GlaskSrper .  Die Sk le r~  l~sst etwa ebensoviel 
dutch wie die Cornea. Der Tarsalteil des Ober l ides  li~sst 6°]o der 
auf ihn fatlenden Strah]ung zur Bulbusoberfl~ehe gel~ngen. 

Etw~ ~/5 der den :Bulbus and seine Teile passierenden Str~hlung 
sind d u n k e l  und geh5ren dem Ultrarot an. 

Glas ,  z. B. Brillenglas, schiitztnur gegen die Iangwellige ultrarote 
Str~hlang, nicht aber gegen das, den Bulbus penetrierende kurzwellige 
Ultrarot. 

Eine P u p i l l e n r e a k t i o n  15sst sieh mit Ultrarot nicht erzielen, 
dagegen dutch ]3estrahhmg der Lider und des vorderen Teils der 
tempor~len Orbitalw~nd mittels Gltihlampen- oder Sonnenlicht. 

Der ~r t ih j  a h r s k a t a r r h  ist insofern eine thermisehe Affektion, 
als seine Exaeerbationen auf thermisehe Einfliisse znrtiekzufiihren sind. 

Eine Liehtqnelle enthNt im Vergleieh zum l~ngwelligen um so 
mehr kurzwelliges, den Bulbus penetderendes Ultrarot, ie hSher ihre 
Temperatur ist. Anf 5000 m~d darunter erhitzte feste KSrper senden 
noeh keine messbaren Strahlungsmengen dureh nnsere Augenmedien. 

Eine toxisehe Wirkung hSherer Intensit~ten sowohl des langwelligen 
{auf i~ussere Angenteile) als aueh des kurzwelligen Ultrarot (auf die 
Iris) ist experimentell festgestellt. 

"v. Graefe~s Archly ffir Ophthalmo]ogle. LXXXII I .  1. 8 


